
Der Freie Bote
Echte Holzbrücker    Nachrichten  und  Neuigkeiten

Ein Kupfer pro Blatt

Erscheint taeglich außer an Feiertagen Schwarze Nacht Wandelmond 14

No.  3

Zu den Glanzstücken des diesjährigen 
Konventes gehört mit gutem Recht die 

Schausammlung beim Reich der Rosen. Bereits 
vor der feierlichen Eröffnung gestern Mittag 
wurde es den Vertretern des Freien Boten gestattet 
einen Blick auf die Schaustücke zu werfen. Neben 
schönem Kunsthandwerk sind allerlei Repliken 
geschichtsträchtiger Artefakte aus allen Reichen 
Mitrasperas ausgestellt. Durch den unermüdlichen 
Einsatz der Kuratoren Genefe Güldenbach, Miro 
Klippenwald, Deidre Arianrhod, Fiete Munzer, 
Tovak und Cupa wurde eine erstaunliche Anzahl 
von Artefakten zusammengetragen. Der erste Teil 
der Ausstellung beschäftigt sich mit dem gesamten 
Kontinent Mythodeas. Besonderes Interesse weckte 
dabei ein sprechendes Ouai-Artefakt, welches 
Berichte aus der Historie des Kontinentes vortrug. 
Von morbidem Charme erfüllt sind einige 
Nachbildungen verfemter Artefakte, welche sich im 
hinteren Teil der Ausstellung befinden. Im zweiten 
Teil der Ausstellung präsentieren sich die Lehen des 
Reichs der Rosen, in ihrer frisch erblühten Pracht. 
Jeder Besucher der Ausstellung kann sich von 
Moira, Alissa und den anwesenden Ouai über die 
reichhaltige Geschichte des Kontinentes aufklären 
lassen.  Der Besuch dieser Ausstellung ist kostenlos 
und sei jedem Gast Holzbrücks wärmstens 
empfohlen. Öffnungszeiten: täglich 12 Uhr bis 15 
Uhr. 3D

Kommt zur 
Schausammlung!

11 Uhr - Muhmuhphon 
12 Uhr - Hamsterkampf
13 Uhr - Herren- und Damenrunde (Rosen)
15 Uhr - Kämpferturnier (Rosen)
16 Uhr - Schweinerei! zum mitmachen
17 Uhr - Apfelbräu-Prinzessin
18 Uhr - MFL
19:30 - Darbietung des Haus Amaranth
20 Uhr - Bestiarium des Ludus
21:30 - Schlechter Wortwitz Wettbewerb

Heute in der Arena: 

Der Orden zur Wegbereitung des Glaubens an die 
Fünf und ihre vier aufgestiegenen Kinder wird 

mit der Nyame des Südens am heutigen Tag zur 
sechzehnten Stunde eine Armenspeisung abhalten. 
Diese findet im Lager der Wegbereiter im Süden 
statt. Alle Bedürftigen und auch die Bewohner des 
im Süden errichteten Waisenhauses sind herzlich 
eingeladen. Wenn möglich, sollte ein eigenes Essgefäß 
mitgebracht werden. WTF

Armenspeisung

Saufe für deinen Archon! Im Inoffiziellen 
Wettbewerb zwischen Connerson und Kop-Tar ist 

noch nichts entschieden. Zwar verfügt Connorson 
momentan über einen hauchdünnen Vorsprung, 
allerdings hat auch der Protektor Raetiens trinkfeste 
Unterstützer. Also trinke im Schädel&Keule mit 
und verleihe auch deiner lallenden Stimme Gehör! 
Auf Kop-Tar! Auf Connorson!  3D

Beliebtheitswettbewerb 
in der Taverne

Nachdem die Bracar Keltoi im letzten 
Sommerfeldzug das Schwert der Zeit für sich 

erobert haben, hat nun eine ihrer Kriegerinnen 
auch alle Prüfungen des Schwertes bestanden. Nach 
einem großen, feierlichen Zug durch die Stadt, 
wurde gestern ein großes Aeris-Ritual abgehalten, 
um dieses Schwert an die ehrenhafte Kriegerin 
Siofra zu binden. Diese nimmt damit ein sehr 
kurzes Leben in Kauf, doch dieses Opfer wird sie 
bringen, um diesen Sommer endlich gegen Firin 
Krähensang siegen zu können. Gemeinsam wollen 
die Bracar Keltoi Firin Krähensang besiegen und 
rufen hiermit zur blutigen „Krähenjagd“ aus! Doch 
was dann geschah erschütterte alle Anwesenden. 
Siofra brach schreiend zusammen und hatte eine 
beängstigende Vision. Wohl noch diesen Sommer 
soll ganz Mitraspera mit Eis bedeckt sein. Das 
Land wird kalt und ohne jeden Hauch von Luft 
werden; Bäume werden aufhören zu wachsen und 
nichts wird mehr leben. Bisher ist noch unklar, 
wie diese Vision genau zu deuten ist, allerdings 
versprechen die Bracar, alles in ihrer Macht stehende 
zu unternehmen, um trotz dieser Umstände gegen 
Firin zu ziehen und ihn zu besiegen. AL

Schwert der Zeit 
gebunden

El’Kantar in der Stadt
Nachts zu später Stunde verbreitete sich gestern 

schnell die Nachricht El’Kantar, der ehemalige 
Archon des Nordens und Überläufer zur Pestilenz, 
wäre in der Stadt. Nach kuzer Zeit stellte sich 
heraus, dass es sich tatsächlich um ein Traum- oder 
Erinnerungsbild handelte, das erschien um zuerst 
Kop Tar, und dann im weiteren Verlauf auch andere 
Anwärter auf die Archontenposten herauszufordern. 
Entgegen jeder Erwartung war der Verräter jedoch 
nicht zum Kampf mit den Anwärtern erschienen, 
sondern um ihnen eine Lektion über das Schicksal 
einen gefallenen Archons zu erteilen. 
Nach einem hitzigen Gespräch in der Jurte der 
Bracar blieb am Ende nur eine leblose Hülle 
El’Kantars zurück. TvM



der f re i ebo t e .mordor . ch

Das Reich der Rosen wählte sich am gestrigen 
Tage ihre Nationalspeise.

So baten sie all jene, die sich berufen fühlen, ein 
Gericht zu präsentieren und den Schiedsrichtern 
zu kredenzen. Zahlreiche Speisen fanden ihren Weg 
auf die Teller, von Milchspeisen mit frischem Obst, 
über Nudelsuppe mit Hühnchen zu Rosentorte, 
wurden Köstlichkeiten aus allen Siegeln und 
Reichen dargeboten. Nachdem sich die Schiedsrichter 
zurückgezogen hatten, wurde verkündet, dass  

man sich bei der verschiedenen Auswahl nicht 
für ein Gericht entscheiden konnte, sondern eines 
für den Morgen, eine herzhafte Hauptspeise und 
eine Süßspeise küren wollte. Für die Morgenspeise 
gewann Meryan mit einem Pampf aus dem Reich 
der Rosen. In der herzhaften Hauptspeise gewann 
Leonardo della Vega aus der Freyenmark mit einem 
Fleischspieß mit Rosenkartoffeln im Speck. Als 
Süßspeise gewann die Zuckerbäckerin vom Reich 
der Rosen mit ihrer Rosenkarottentorte. S.

Nationalspeise vom Reich der Rosen

Historiker gesucht
Der Jahrmarkt und das Konvent in Holzbrück, 

und früher auch in Stein- und Neu-Steinbrück, 
blickt auf eine lebhafte Geschichte zurück.  Diese 
Geschichte ist sehr eng verbunden mit dem Namen 
des ehemaligen Bürgermeisters Antonio Maria de 
la Tiroli. Nun ist es so, dass dieser nach einem 
unglücklichen Zusammenstoß mit einer Maß Bier 
vor drei Jahren sein Gedächtnis verloren, und 
bis zum heutigen Tage nicht wiedergefunden hat. 
Nun ist die Historie Tirolis nicht nur in seinem 
persönlichen, sondern auch von öffentlichem 
Interesse. Aufgrund dessen wird nun öffentlich nach 
einem unerschrockenen Historiker gesucht, welcher 
willens ist, sich in die Untiefen der Geschichte des 
Jahrmarktes und der de la Tirolis zu wagen. Neben 
einem immensen Gewinn an Wissen und einem 
großen Dienst an den Bürgern Holzbrücks winkt 
auch eine großzügige Belohnung aus der Tasche 
de la Tirolis. Der Ehemalige Bürgermeister ist 
allabendlich im Schädel&Keule anzutreffen.  3D

Viertelrat
Die Viertelführer des Banners der Einheit wurden 

zur 11. Stunde an den Hof der Dornen und 
Rosen geladen, sich für den kommenden Feldzug 
zu beraten. Desweiteren soll eine Empfehlung sowie 
eine Nennung für einen Bannerführer an den 
Kriegsrat formuliert werden.   Rosen

Gelehrtentreffen
Ein Konvent - ohne die Zusammenkunft 

der Gelehrten und Wissenssammelnden wie 
Wissenssuchenden – wäre wohl kein richtiges 
Konvent, wie die Einwohner Mythodeas es kennen 
würden. Deswegen sind am Nachmittag des 
zweiten Tages zur 15. Stunde alle zu einer solchen 
Zusammenkunft an Hof der Dornen und Rosen 
geladen. Rosen

Die Sprache der Blumen
Eine ganz besondere Art der Kommunikation 

wird unter dem Hofstaat des Reichs der Rosen 
gepflegt: Henrietta von Breitenau und ihre Gehilfin 
Brunhilde laden die Gäste des Reiches ein, die 
zarteste Art der Kommunikation zu erlernen und zu 
pflegen. Eine Sprache, ein Satz oder ein Gefühl wird 
in einem Arrangement von Blumen und Kräutern 
ausgedrückt – Eine Sprache aus Blumen und eine 
Semantik aus Kräutern. So drückt die Weiße Rose 
ein Kompliment aus, die rote Rose Liebe, die Minze 
Verzeihung und das Gänseblümchen Dank. Unser 
Dank gilt Henrietta und ihrem Hofstaat, welchen allen 
Gästen des Konventes einem Zugang zur blumigen 
Sprache ermöglichen möchten. Insbesondere den 
Besuchern des Maskenballs wird nahe gelegt sich 
mit der Sprache der Blumen auseinanderzusetzen 
und einer verehrten Person einen Strauß zu binden.  
3D

M F L 
Vorausscheidung
Im Laufe des gestrigen Tages fanden in der 

Rabenschrey-Arena die Vorausscheidungskämpfe 
der Mythodeanischen Faustkampf Liga (MFL) statt. 
Nach einigen spannenden Kämpfen stehen nun die 
Gewinner, welche sich heute Abend im Finale messen 
werden, fest. Diese sind Finan, Bor, Connorson, 
Raven, Lardogan und Sick. Die Sportsfreunde 
Mitrasperas dürden sich auf ein blutiges Finale 
freuen. Besonderen Ansporn liefert dieses Jahr 
der Große Preis, welcher vom Handelshaus Etarus‘ 
Allerlei spendiert wurde: Ein Eimergroßes und 
geschickt verziertes Trinkhorn  3D

Wo ist Tuachal?
In den vergangenen Tagen gab es mannigfaltige 

Gerüchte um den Verbleib von Tuachal und 
warum er nicht auf dem Konvent anwesend ist. Es 
wurde darüber spekuliert, dass er seine Kandidatur 
zurückgezogen habe, oder dass er Mitray´kor 
Terras werden möchte. Weder das eine noch das 
andere kann zu diesem Zeitpunkt bestätigt werden. 
Fakt ist, er zog vor wenigen Wochen mit einigen 
seiner treuen Krieger zu einer Grabstätte, dort 
angekommen gab er seinem Thul Heen Anwärter 
Vengard ein Säckchen mit der Aussage das dies sein 
Erbe sei und dass er gut darauf achten solle, denn 
möglicherweise endet seine Linie. Er zog dann mit 
der Stimme des Weltenrates weiter um sich einer 
Aufgabe zu widmen, was genau diese Aufgabe ist 
und wo ihn diese hingebracht hat ist ungewiss.  S.

Anschlag auf Neches‘Re
In den fühen Morgenstunden ereignete sich 

vor dem Lager des Südlichen Siegels ein 
heimtückischer Mordanschlag. Die Neches‘Re des 
Nördlichen Siegels Sylvana, wurde auf dem Weg 
zum Abort hinterrücks überfallen. Allerdings 
hielten die Elemente ihre Schützende Hand über 
die Neches‘Re und ließen eilends Helfer herbeieilen. 
Der ganze Norden dankt diesen unbekannten 
Helden. Der Täter konnte unentkannt entkommen. 
Angeblich soll der Verbrecher seine Schandtat mit 
den Worten ‚Für die Schwarze Hexe‘ angekündigt 
haben. Drahtzieher hinter dem Anschlag sind 
vermutlich die Kell‘Ghoron, welche sich in der 
Nähe herumtreiben. Vor diesen ist im Übrigen 
eindringlich zu warnen. Sachdienliche Hinweise 
bitte an das Nördliche Siegel   3D


